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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin
Sehr geehrter Herr Landammann
Sehr geehrte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrats
Unsere Kantonsschule trägt als Bildungsstätte für den Übertritt in die nächste
weiterführende tertiäre Bildungsstufe eine wichtige Rolle. Sie hat mit ihrem vielfältigem
Leistungsangebot zudem eine starke Strahlkraft weit über unsere Kantonsgrenze
hinaus.
Die diesjährige Entwicklung der Anzahl Lernenden hat sich entgegen den
vergangenen Prognosen signifikant um 20% an Lernende am Gymnasium
zugenommen. Was dazu führte, dass eine neue Klasse gebildet wurde und zu einem
höheren Gobalkredit führt. Demgegenüber wirkt sich dies positiv auf die Kosten pro
lernende Person aus, sprich sie senken sich.
Neu wurde dieses Mal in der Kostenerhebung der Aufwand pro Lernenden ohne
Sockelbeitrag, also die Fixkosten (Miete) ausgewiesen. Besagtes, um zu erfahren, wie
Trogen gegenüber mit 2 ähnlichen strukturierten Kantonsschulen dasteht.
Im Rahmen des Strategieprojekts von 2012 bis 2019 wurde das Teilprojekt
„Talentförderung“ Talentmassnahmen in den Bereichen Musik, Sport und
Bildnerisches Gestalten wie auch Mint-Angebote für Lernende etabliert. Die SP
Fraktion begrüsst, dass die Talentförderung im Leistungsangebot aufgenommen wird.
Wir denken es wäre auch positiv für die Zukunft unserer Gesellschaft, wenn die
Lernenden auch in den Genuss einer politischen Bildung kommen würden. So würden
sie ganz genau lernen wie unser demokratisches System funktioniert. Die SP Fraktion
ist der Ansicht, dass somit der Globalkredit überstrapaziert wird. Es wäre
wünschenswert künftig dementsprechend den Globalkredit aufzustocken, um so nicht
an den Reserven der Kanti zu kratzen, speziell im Hinblick auf die neuen zusätzlichen
Kosten.
Aus Sicht der SP-Fraktion ist die Kanti Trogen ein wichtiges Aushängeschild unseres
Kantons. Die Fraktion steht einstimmig zum Globalkredit und bedankt sich
insbesondere bei der Lehrerschaft und dem gesamten Personal für die geleistete
Arbeit.
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